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Abkürzungen in bcit Zitaten.

2*. = 3!. £ctJcffcn, ÜJffd)id)te ber b,otfteiuifd)en etbinarftf)en.

£>. = .fraffe, Sdileeiluig ^olftein^auenbnrgiiifye 3icflcftcu unb Urfnnben.

O. 1. 2. ~ Qitefleufaminlitng ber Sc^le^iutfl .s*iolftcin=i?nuculmrflifd)CH

©e)cllfd)aft für »arcrläubifdic U«icicl>id)te, iBb. 1—3.

4. = Cuclleufaiumlung ber ©cfcllfdKift für Schleswig < .'polftein»

£(iucnburgifd)e ©efd)id)te, «b. 4.

Zop. = 3. u. Sdjröber unb i\ «icruaUri, lopograpfne ber fterjog

tljümer $>otfteiu unb üauenbnrg.

U 1.2. = Urfunbcnfommlung ber ©cf)Iesroig-.£iolftein4^nteuburgtKl)en

(Wefellfdjaft für oaterlänbifdje $cfdjid)te, Söb. 1.2.

11.4. = Urfunbeitfammluitfl ber ©efellfd)aft für 2rf)leön)ig
«
^»olftciit-

i*aueuburgifd)c ©efd)id)te.

U. II. 3. = (Uugcbrutftc) Urfunbeufammlnng ber Öejellfdjflft für

3d)le$iuig^o(fteinl,anenburgifrf)e öefd)id)te.

W. = E. J. de Westphalen, Monumenta inedita rerutn Germani

carum.

3. - tfeitfdirift ber ©cfelIfd)oft für Sd)lc$u>ig^olftcin^uuMiburgifd)e

<5>efrf)id)te.

ftür bie übrigen 8eitfd)riftcn pr öefdjidjtc Sri)le$u>ig<£olftein*

finb meiftenä bie Slblüranugcu 31lbertid gebraudjt.

Xic ttiid)|tcl)enbc Mbfjaublnng bilbet ben erften Xcil einer größeren

Arbeit, bie unter bein lirel : „$ic Skfilumgen beü Mloftcn? ^eumünftcr

oon feiner Verlegung nach, Vorbcdljofm bi* ju feiner (Sinjiehung" in

ber tfeitfdmft ber (Meiellfdjoft für SdjlcSnng .jpolfteinifdje öefdjidjte

oeröffentlidjt lucrbeu wirb.



Stapfte! I.

$ie Oiiclfeu.

^cfcen bcn llrfunbcn, ioclchc auf einzelne 93cfifcungcn

&S be£ ^orbeö^olmcr $IofterS ober auf einzelne ©r*

Werbungen an ©infünften ober Sänbereien fid) bc*

Riehen, fommen gan$ befonberö einige ©chriftftüde in

^Betracht, in benen ber ganje 23eft$ be£ Älofterä auf*

geführt ift ober bod) aufgeführt gu fein fdjeint. ©S ift

ba£ ^unädjft eine unbatierte ^ufammenfteü'ung ber S3e*

ftyungen beS ÄtofterS 9?eumünfter (£. \, 222), toeldje nur

in bem Copiarius Morclcsholmensis in Hamburg fid) finbet

imb toeldjc Oon ^affc wie bon Sabbenberg in bie $eit

um 1200 gefegt wirb: biefe llrfunbe wirb fortan einfach

afö ©. SB 1200 bejeic^net werben (-- ©üter*58er$eichnte

oon 1200). ©ine llrfunbe $önig ^o^ann^ aus bem

$afjrc 1502, fortan a!3 ©. SB. 1502 be^eid;net, enthält eine

SBeftättgung ber iBorbe^oImer SBefifcungen, bie einzeln

aufgeführt werben; bie Urfunbe ift Oon dJlufyünä 1
) unb

oon 2öcftpf)aten (2, 505 ff. 9er. 41(5) abgebrudt, unb jh)ar

finb bie 3tbbrutfe fo Wenig Oerfdjieben, bafj man annehmen

mufj, bafj beibe nach berfelben Vorlage gebrudt ha&en.

©3 folgt ferner ein burch ben ^robften 93ernharb Oer«

fafjteä Söeräeidjntö ber einzelnen ©innahmen unb 8hi&

gaben bc£ ftlofterä aus bem 3af)re 1533 -1534, baS

meinet SBiffen* nicht gebrudt ift, obgleich %ald e« gefannt

hat; ba§ Original finbet fid) in ber Urfunbenfammlung

,

1

) Hisloria Coenobii Bordesholmensis 020 fT.
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bcr ©efetlfdmft für Sdjle3roig:£olfteimfd)e ®efdjid)te unter

*ttr. 10.
')

Slufjer biefen (Bct)ri^tftücfcn finb nod) anbete aus

ftmterer $eit 5U berüdfidjrigen, bie SRüdfdjlüffc auf ben

Umfang ber 93efifcungen unb (SinnaEjmen be£ ftlofterd

geftatten.

3>a£ ©.SB. 1200 jitylt junädjft (bte: Heinric VIH.juger.)

eine Spenge bon fleinen flöfterlidjen SSefifcungen auf. 5)a§

Sßorfommen be£ Sanbma&ed #unt ba£ nur in ben -Jftarfdjen

ftct) finbct, jeigt, bafe eö fo weit fid> nur um flöfterlidjen

SBefifc in ben Sftarjdjen fjanbelt Stuffattenb ift babei ein«

mal bie feljr grofte Slnjafjl ber Colonen in ben einzelnen

Dörfern, anbcrerfeitä bie fefjr geringe ©röfje ber 5Öe-

ftfcungen, bie ben Schluß nalje legt, bafj nur Htferlanb,

nid)t 2öeiben unb ^Siefen geregnet finb. ©an^ gleich*

förmig ift jcbod) biefer Seil nidjt; nur ber erfte Slbfdjmtt

btö »insuper mansum unum* unb ber 2lbfd)nitt »In

Sconcrehuthe« bi£ Heinric VIII. jugcr.« enthalten bie

tarnen ber einzelnen Colonen unb ifjrer Sänbereien; bie

baätoifd)en liegenben 2lbfd)nittc finb mcit allgemeiner ge*

galten; e£ fehlen bie tarnen ber dauern, eö fmt ber

<Sd)rei6cr nur bie ©röfje unb Sage bes 5öefifcc£ mit*

geteilt, an einer (Stelle (SSilftermünbc) mit ber £öljc ber

©innarjmcn; bei einer Drtfdjaft finb nur bie ©innaf)mcn

angegeben, bei aroei anbern, 3)ammfletfj s
) unb iöilefelb,

ift inöbefonbere bcmcrft, roiebiel bon ben Räubereien bem

SHoftertjofoital in Stteumünfter gehört.

©anj anberer 2lrt ift ber 2lbfdmitt Dux Heinricus—

confirmans tradidit; f)icr wirb gar fein SBefifc im ©im

') G, Steuert. S. 6 9fr. 10 fittbet fid) baefolbe aufflcfül)rt mit

bcr ^o^re^a^l 143:$; bcr ftcfylcr ftammt bab>r, boft ebenio wie bei

9ir. 12 bas Saljrlnmbert anr nidjt in ber Tatienmß bc« Criflinaf$

nnflcfleben ift.

*) ©iaentlid) ift Jnmniflctf) b>r uod) feine Crtfrf>aft r fonbern

ein See, wie autf bem in orienlali plaga Üamfleth l)crtn>racf)t ; ebenso

roirb in ben Urfunbcn 1, 130 unb 197 ber lacus Dammlleth genannt.
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feinen aufgellt, fonbem ber Stbfdjnitt beftefjt au£ einer

9lrt bon tftegeften berUrfunben .£>. 1, 888 (Sdjenfung^eraog

.ftetnrirfjS), .£>. 1,84 (©rfjenfungen beö ©rnfen Wubolf unb

be£ 3>ompro$)ften .tmrtroig unb ber ©räfin ©rmingarb)

unb enblid) 1 , 71; genaue Su^figc au$ ben Urfunben

finb e£ jebod) nirfjt; ben erften Slbfafc, ber eine ©djenfung

ber Gebiete jroifdjen ©laben unb 2BaItburgau unb $roifd)en

^uteäau unb Stlbenau bcbanbelt, fönnte man efjer als

eine biftorifdje ©raäfjlung t>on ber ©rroerbung biefer

'ü&iftrifte benn als Dtegeft beaeidmen; hinlief) ftef)t e£ mit

bem gtoeiten Slbfafc, ber eine gefdjidjttidje, aber ungenaue

@r$ät)lung oon SBcfijjerrocrbungen in ber.§afeIborferäflarfcf)

enthält auf ©runb ber Urfunbe 1, 84; bte betben prm-dia

flu ©Imöfjorn, worunter ©ütcr öon nicr>t befthnmt an-

gegebener ©röfjc ju berftefjen finb, mürben $u mansi,

&ufen, Sänbereien oon ganj bestimmter ©röfje,
1
) menn

aud) bte £ufen in oerfdjicbenen ©egenben oerfdjieben fein

motten, aus ben 9ttarfcf)en bis $ur ÜJJünbung best Sßidj-

ftetf) in bie ©eefter ift im @. 58. 1200 bie ganjc 9Karfd)

am 9Sid)fIetfj geworben; beibeä finbet ftcfj roieber in einer

Urfunbe @r$bifdjof £artmiga au* bem $af)re 1 H>4 ( 1 1
1

, 1 1 8)

:

puludcm Wiehfleth cum deeima et banno. Idem duos

mansos Klmeshorne. unb fo ift ber <5d)luf} faum ju ber*

meibeu, ba& ber ©Treiber bon biefem 3Ibfd)nitt be£

&. 25. 1200 beibe Urfunben, fomofjl 1, 84 als aurf) 1, 118,

f)ier toerfrfjmoljen tyat. ©ang ungenau ift bie ©rjätjlung

bon ber ©rtoerbung Ütteumünftetä, benn maä in ber Ur*

fuubc 1, 71 bon ber vilhi Dragcrsthorp gefcfjrieben

roirb, überträgt ber ©Treiber beS ©.ÜB. 1200 einfach auf

') Jöenn 93«rf)tunlb, SMfdjofs» unb Jiirftcnurfunben be£ 12. unb

Iii. 3<d)rlnmbcrtä, 3. !H) bem SSort praedium bie Skbeuhmß „9UIobifll<

gut" neben will, fo mofl Dn* ja uiclleidrt rirf)ti<i fein, für und) fomtnt

bn$ luefcntltrij in 'söetrar^t
, büß praedium eine uubeftitnmtc ©löfce,

mansus ein beftimmteö 3)ia& ift, unb jrcar üou fo ßeriuaer WuS-

belmuna, bofj bo^u nid)t bie ßanjc SKarfä) bie jur Sifinbung be$

äBtc^flet^ fle^oren fann.



bic Drtfc^aft ÜHcumünfter, bon ber nur bie ^rdje in bcr

betreffeubcn Urfunbe ertoäfjnt toirb ; bajj aber bcr s«8crid)t

be£ ©.SU. 1200 auf bie Urfunbe 1, 71 äurücfgefyt, behieift

bie ©rtoäfmung ber 2lltartoeir)e burd) ©rjbifdjof Slbalbero.

5)ie llngenauigfeiten im ©. $8. 1200 berechtigen ju bem

©djlufj, bafj ber (5d)reiber biefeS 2lbfdmitteä mcr)t bie

betreffenben UrFunben jur #anb getjabt t)at, fonbern auä

bem ©cbad)tnis feine Slufeeidjnung gemacht fjat. £)b biefer

Slbfdjnitt bcä ©. 9$. 1200 bon bcmfelbcn üDtann unb jur

felben gefrfjriebcn ift, tote bcr erfte, barüber lä&t

fict) ntdjtä ermitteln. 9tict)tig crfrfjeint aber bie 2tnfid)t

©djtrrenä, ') bafj biefer jtoeite 5Ibfd)nitt nid)t einen toirf*

tidjen 93eftfc 9teumünfter£, fonbern Jöefifcantyrüdje cntfjält;

benn baS ©ebiet jtoifdjen ©laben unb 2BoIber3au *) f)at

baS .tloftcr nie befeffen, fonbern nur eiujelne Sänbereien

unb ©innar)men auä biefem ^iftrift; ä^nlidt) ftetjt e3 mit

bem Sanbe jtoifdjeu £ute£au unb SHbenau, 5
) too baä

Älofter rjöd)ften£ bie ßetjuten, {ebenfalls ntcfjt ben ganzen

©runbbefifc befeffen l)at,
4
) tote nad) ber 9lltgemeint)eit unb

Itnbcftimmtfjeit ber Angaben im ©. SB. 1200 angenommen

') Beiträge ^ur ftritif älterer f)olftcinifd)cr öcfdjidjtesquelleu

@. im.
*) folge bcr allgemeinen 3tnfid}t, ba& ber ©labcu ein See

in ber SBilftcrmarfd), bic sBalburgou bic jetzige S3urger'3lu ift, obroof)!

ict) geneigt fein inödite bic SBalburgau mit ber ^öef»9lu ^n ibentificieren

;

and) ^lüifdjen Slabcu nnb SJel-^ln Ijat Weutuünftcr nur einzelne üäubc*

reien unb einzelne einnahmen, nie ben ganzen £iftrift befrffen.

8
) £ute*aii gleich, ber .ftörner^lu , Ebenau glcidi bcr Srf)micbe<

9lu gcie&t.
4
) $afi bo# genannte ©ebiet, ba* ictn'gc 3teciteuberg, mit bem

Dörfer fdwu in 1200 erwähnten ^diborft oermuttid) ibentifrb

ift, mirb fpöter gezeigt »erben. $a bann aber ^ditjorft zweimal

im ©.2$. 1200 oorfommt, fo erfdieint c$ al* lualjrfdjeinlid), baß bcr

Sdjreiber bc* WbfdinirteS Dux Heinricus etc. ein anberer ift al* ber

SSerfaffer bc$ erfteu "Jlbfcfmittö unb bafj jener Wbfdutitt ein fyaterer

3ufoft ift; biellcid)t tönntc man fogar fdjticficn, boft ber Srfjreiber

be$ 3ufat»e3 gar nirbt meljr nntfttc, maä $d)l)orft mar unb bafc bcr

flufafc bemnad) anä rcdjt fuäter 3eit flammte, inbeffeu möd)te ein foldjcr

Sd/Inß bod) au roeitgeb/nb fein.
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werben müfjte; fenter erfahren roir aud) niemals fbäter

bon ben genannten juiei ^>ufen in ©ImSfiorn, bie baä

SUofter bort befifcen null, bie 9!ttarfcf) 2Btcf}fIet$ erfdjeint

erft im $af>rc 1417 urieber, nnb wenn 9ttönfredjt bamnter

mit einbegriffen ift, fo fjat ba3 Mofter ben 93efifc im

13. Safjrlmnbert nirfjt in #änben ober WenigftenS nid^t

gan^, wie fbäter gezeigt Serben foE; mit bem 3)orfe

SReumünfter fte^t e£ infofern anberS, ate baä Älofter bort

in ber Xfjat fbäter ©runb unb 33oben, ßelmten uno

©eritfjtöbarfeit befifct, aber nidjt auf ©runb ber llrhtnbe

9lbalbero3, Wenn nirfjt etwa ftf)on bor SBicelinS fteiten

ber Drt ber 5tird)c ganj nnb gar gehörte, fo baf; ber

unbeftimmte SfuSbrud „bte M'irdje mit ben früher baju

gefjörenben gefmten unb ©infüuften" fo gebeutet werben

fönnte: Sßibenborf ift botteö ©igentum ber ^irdje; bas

erfdjeint aber ate Wenig Wafjrfdjeinlid). ©obiel ftefjt aber

iebcnfaHö feft, bafj bie eingaben in biefem 3tbfd)nitt be£

3$. 1200 nicf)t ate SBeWeifc für bas ©igentunteredjt an

irgenb einem %orf ober irgenb einer ©innaljme benufct

Werben fönnen.

£)er SReft be£ ©. 50. 1200 beftef|t aus brei Slbfdmitten:

1. bte Marcradi junioris, 2. bon Marcradi hujus pater bte

hactenus possedisse, 3. bon Werkebike bte jum ©djlufj.

3)er erfte unb ber te^tc Slbfcfjmtt gehören ^ufammen unb

geben in &ufen bie $al)i ber Höfterüdjen 93efifcungen auf

ber ©eeft um 9?eumünfter J

) tyerum an; ber zweite 2lb*

fdjnitt, ber bon anberer £anb, mit anbercr Xinte unb

auf einer anberen «Seite gefdjrteben ift, ift ein fbäterer

3ufafc ofjne fjiftortfdjen SBert für unfere $Wede.

<5el;en mir bon ben beiben ©infdjiebfeln ab,
2
) fo

fönnen mir ba£ ©. SS. 1200 ate ein $)ofument betrauten,

baS ben Wirflidjen Söefifc beö MofterS an Sänbereten um
ba£ Safjr 1200 enthält, Sehnten unb ©eridjtebarfett

') s)lm eine Muänalmie finbet fid) : Lunnighusc.

*) Näheres übet bas zweite einfc^icbfcl finbet fid) in «eilaflc 1

ju biefem ftapitel.
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roerbcn barin nidjt ertoälmt. $>ie ^nfjre^a^l erhalten

mir baburd), bafj einerfeitS feine bon ben ©rtuerbungen

be3 fttofterä aus ber £eit bei; trafen Ulbert barin fid)

finbet, roäfjrenb anbererfeit* bet jüngere 9ftarcrab fdjon

tot tft, nnb biefer fann erft in ber $eit ahnfdjen 1181

unb 1200 geftorben fein, ba er nod; um 1181 bei ben

legten Stümpfen fgemrid)* beä Wölben gegen Genfer $rtebria)

unb fpc^teK gegen ben ©reifen Slbolf alä tl)äriger gartet»

gänger bc$ .^»er^ogs ertoäfjnt nnrb; ') ob ber Syriens judex

de Godelande ber 9tad)folger 9J?arcrab3 al£ öberbobe

ift, lägt ftd) nidjt erroeifen.

©in gan^ anbereö 2)ofument ift bie Urfunbe, in ber

$önig ^oljann im $aJjre 1502 bem 93orbe£f)o(mer tölofter

feinen Befi$ an Snnbereien, 8cfjnten, föinnaljmcn unb

©eridjtsbarfeit beftätigt. ^m allgemeinen Eann man aud)

biefe Urfunbe al£ eine bottftänbige 9luf$äf)lung ber ©üter

beä Sltofterä betrauten, inbeö loirb fid) bei ber 93crrad>

tnng ber ©tn^el^eiten ergeben, baß bie Urfunbe crftcnS

$ef)ler enthält, bie auf mangelhafter 3lbfd)rtft berufen,

5lbeiten3 in bieten gälten Sefimmgen al£ flöftcrlidje

auffüllt, bie eä nur jum Xeil ftnb, eitblicf) brittensi fdjciut

eö fogar, bo& borbeäljolmtfdjer 9?cfi$ barin fefjlt. Üefctereä

ift aroetfettjaft, ba* ^meite fidier, unb eä ft^eint tiafjer,

bajj bie Urfunbe auf ®nmb eigener Angaben beö ÄlofterS

angefertigt ift. $ie $ei)lex ergeben ftd) burd) ben S-Bergfeid)

mit ben $>ofumenten fbäterer 3eit. 93ei ber SSidjrigfcit

ber Urfunbe mirb e$ nötig fein, it»rc abmeidjenben Sin*

gaben mit ben fonfttgen 9kd)rid)ten 51t bergletdjen, eine

Sterglcirfjung , bie toieber eine Bearbeitung ber flöfter*

lirfjen ©rtuerbungen in ben einzelnen Dörfern borauöfefct

unb bie be*f)nlb erft fbäter gegeben merben fann.

•5)0« ©innafjme* unb 9lu6gaberegiftcr be3 ^robften

SBcrnfjarb au« bem ^aijrc lö;-U ä
)

ift nod) weniger 00a*

l

) Vintotb 0. fiüborf. 2,115. 3,1.

$ie erften 8lbfd)nitte finbeu ftd) am Sdjlujj biefcö itayitcia

al«i iöcilaflc 2 abgebtueft.
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ftänbig als öie bortge Urfunbe; 5er erfte Slbfdmitt mit

ber Überfd^rift Hura villarum enthält ©innahmen aus!

ben Dörfern bes fbäteren Slmtes 23orbesf>olm, es festen

aber barunter bie Dörfer 2Battenbef tinb <5d)malftebe,

beffen 9JJül)le allein aufgeführt ift, toährenb bie SBoorber

9#üt)Ie nidjt genannt mirb, cbenfo fehlen bie Dörfer

©infelb, ®rof3» unb Kleinharrie, bie $um Äirdjfbiel

9ceumünfter gehörten, bafür finbet fid) in ber Äifte Oicnbs^

toührcn. @s folgen ©innahmen aus ben 2Jrarfd)en unb

baruntcr bermifjt man bie Sogtei ©adjfenbanbe. ©an^

fehlen bie ©iunahmen aus bem Äirchfbiel Sfteumünfter

unb ben ®eeftbörfern außerhalb bes jefcigen Vieler Steifes.

3Wan fönnte nun annehmen, baß biefe feljlenben Dörfer

ihre Abgaben in Naturalien entrid)tet hätten, ober baft

fie bieHeidjt berbfänbet getoefen mären, jebod) ein burd)*

ftridjener Soften unter „Verfdnebene ©tnnahmen," —
1 fl. dabit Vulstedc jarliker Plicht — toeift uns bietleid)t

barauf f)in, bafj bie ©tnnahmen aus ben fcljleuben Ort-

fdjaften in eine anbere Waffe bes Älofters gingen, bie ber

$robft nicht felbft bertoaltete ober über bie er befonbers

SJudj führte. ©s ift aud) gar nicht ausgcfdjloffen, bafc

bie mirflid) aufgeführten Dörfer aud) nod) anbere 2lb*

gaben an bas .tloftcr ju entrichten hatten als bie im

JKcgtfter genannten. SBir bermtffen nämlich bie 3*&nten'

abgaben aus bem fbäteren 9Imt iöorbesholm, bie regi*

ftrierten Soften finb nur ©runbheuer; auch ift bin

rechtes Verhältnis jtotfehen ben Abgaben berfchiebener

Dörfer, benn es fommen 3. 23. auf bie #ufe an #euer:

in ©iberftebe 2 (Sdntltng, in 97cühbroof 7 Schilling,

„ Soob 1 2Jcarf, „ Lütgen 17* 2Earf,

„ flteesborf 2 „ „ <5d)önbef 2 sJttarf u.f.ro.

in ÜJtcgenharrie, §icfharrte, ©roB*93ud)tt)alb, ©rofj^lint*

bef, Söiffce , 93rüggc u. f. \v. 4- 5 9Jcf. 28ie man nun

bie Unterfchiebe fich erflären hrill, ob burch Zunahme bon
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galjlung tu eine anbere Äaffe
1

) ober bon 9?aturalliefe=

rutigen ober bon berfönlidjen $>tenften 2
) bleibt für bie

borliegenbe 2lrbeit gleichgültig, ^ebenfatl^ barf man aui

bem $ef)len bon Dörfern unb ©innaljmen im Stegifter

nidjt fdjlie&en, baß biefelbcn n\d)t im Söefi^ bei Mofteri

getoefen finb.

Unter ben ©innafjmen aui ben 2ftarfd)en finben fidt)

and) Abgaben bon einjelucn ^erfonen ofjne Angabe ifjrei

Söoljnfifjci ; mit $id\e fbäterer 9lmtired)nungen laffen

fiel) bie Orte, aui benen biefc ©infünfte flammen, einiger*

mafeen feftftetlen, toie fbäter gezeigt roerben wirb.

5öon großer SBidjtigteit finb weiter bie ©rbbüdjer aui

ber 3ett be8 17. $al)rf)imberti, bon benen ^toet benujjt

werben fonnten. (Sie geben bei jeber einzelnen $ufc an,

ob fic $um Sfmt 23orbeöfjotm, bem ©ebiet ber ©ertdjti-

barfeit bei früheren ftlofteri, gehörte nnb meiere 2lb=

gaben ber einzelne Sauer nad) 93orbei£iolm $u leiften

tjatte. Daburd) geben fic uns gnnj suberläffige *2)aten

über flöfterlid)en Söefifc, leiber aber finb nid)t äße @rb*

büc^er borfjanben.

^ie @rbbüd)er bei 2lmtei 9icnmünfter finben )\d)

in einer 4?anbfd)rtft oer Äiclcr Uniberfitätibibliotljcf,

S. II 318 ,1. J. J.

$n biefem 39ud) Ijat Sßaul Stau^au auf 33otljtamb,

Stmtmann in Äiel, oufter einer SDienge Slbfrijriften bon

Urfunben, Briefen u. bergl., bie auf feine Skrlualtung

Söepg fjaben, and) ein ^>ebungiregiftcr bei .Wirdjfbieli

Hieumünftcr aui bem ^afjre 1 (>()(» unb ein ©rbbud) bei

Giuc ttan'e unter befouberer s
-UettuaItuHfl war iu *öorbcst)olm

bie bc* $>ofpitnl$, bie frfjoit im ÖJ. 5J. 1-200 unb in ben Urfunbeu .£>. 2,

20«), Hl« unb W. 2 9?r. 2b:i norfommt
; auf «ubere bcfonbere Mafien

läßt bie Ittfimbe .v>. 3, 727 fctilieöeu.

-; Uluf sJiatnraflicferuua,cn ober auf pcriöulirfK ^teufte ober beibe

beutet ber llmftanb, bnn ßcrabc bic !öorbeöt)o!m am iiä(l)ftcn ließcnbcu

Dörfer ieb,r tueutg bejahten.
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SlmteS ftiel
1
) au3 bem $al)re 1632 jufammenftellen laffen.

2)as £ebung$regifter s
) enthält nur bte Tanten ber einzelnen

£ufner unb Kätner mit ifjren Abgaben; bei jeben tarnen

finbet fidt) aber aurf) eine Slngabe baritber, ob ber SBe»

treffenbe ein „ftirdjettfat,'' ein 93auernerbe, ein Vieler

„<5at," ein SBittorfer „<Bat," ober ein 93orbeö^oImcr

„<5at" fjat. $aä ©rbbud) enthält aufeerbem bie©röfje 3
) unb

bte tarnen ber einzelnen Äotyjeln unb 2Biefenftücfe, bic

ein jeber ^ufner im SBeftjj tyat, ferner 9cad)ridjten über

bie einzelnen Slbgaben, bte jeber ju leiften fyat, mögen

btefelben nun an ben £anbeSfjerrn, an bte 5rircf)e ober

an Sßribatperfonen ju entrichten fein. 3)a3felbe ift ju«

fammengeftellt im $at|re 1632, toie bei bem Sitel an*

gegeben ift; boef) ftnben fief) barin nadjträglidje SJcotijen,

roelcfje au£ ber $ctt nad) 1639 ftammen. SBon ben ent*

forecfjcnben .ftebungä« unb ©rbbücfjem be£ Sttmteä SBorbess*

Ijolm, bie Qänel nodj int %af)xe 1^70 benufct fmtte
l

),

mar ba£ $ebung£regifter toon 1606 bamalö im 2lrd)ito

beö Sanbfommiffarä für £>o!ftein in s$lön, roäfjrenb baö

©rbburf) bon 1632 firf) in SBorbeäfjoIm befanb. 93eibe

waren leiber nicfjt mefyt aufeufinben, unb fo fehlen gerabe

bie juoerläffigften 9cacf)ricf)ten über bie aufjerljalb beä

Bieter Greife« liegenben Söefifcungen be3 $tofter3 ; um fo

toertboller finb baf)er bie Sittgaben £änel£, ber, obtoofjl

feine 2trbett faeaiell auf ben Srrete Ätel fid) bejog unb

rein praftifdje ßroerfe erfolgte, botf> bie außerhalb be$

.Greife« liegenben Dörfer, aus benen Abgaben naef) 93orbe&

fjolm ju entrichten toaren, ntrfjt unberücfficfjtigt gelaffen,

fonbern bte toefenttidtjen SJcitteilungen barüber gemacht f)at.

') ©. 16<>— 192. 2>ie Übcrfdjrift ift: öcfdjrcibmtg bc* itircfjf^iclö

Wcutnihtfter an ßänbereien unb £öläimgen u. f. u>. 58enu|>t ift es üon

ZI). Sc^ulUc, %ai,tbb. 10, .'113-335.

*) @. 277—477. $cr $itcl ift: SBefärcibung aller p jeber

.t>nfe be$ ftmtc* Stiel belegenen ftefer, Stoppeln u. f. t».

*) Zsutd) Angabe ber sJluä|"aQt refp. ber geeniteten §cumengcn.

*) 91. §äncl nnb SB. Seelig , 3nr grage ber fteb>nben (Gefäße

in 3d)lcs»uig .fcolftein. Stiel 1871.
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$te Sitteratur jur ©efaMte beS Sorbeö^olmer

Älofterä befielt ^auptfädjlii^ aus* fleineren unb größeren

Staublungen, bie in ben toerfcfjiebenen 3eirfrf)riften jur

©efdjicrjte (5crjlc£nn>.£>oliteinä fid^ finben unb unter benen

befonberä bie Sirbetten toon Muß ^erbor^u^eben finb. Von

einzelnen Söerfen finb ju nennen:

H. Muldius, Historia coenobii Hordesholiuensis in beffen

Uissertationcs historico-theologicae. Kiliao 171.*).

®. .^anffen, $aö 2lmt Vorbeäljolm, Miel 1842.

9t. ©djrnibt, ehemalige ©riftäfirdje ^u SöorbeSljolm,

3)armftabt 1881. (Söefentlid) funftgefrf)id)tlid)en

SnfjaltS.)

Äaeftner, ©efrf)ici)tc ber 23orbesif)oliner Äirdje. 2. 2lufl.

33orbe^olm (188ö).

b. ©djröber unb .<p. 93iernafcfi, Topographie ber ^er^og*

tümer ^polftein unb ^Ottenburg, CTbenburg

1 8i>;~>- ö(>.

®. $etleffen, ©efdjidjte ber Jjolfteinifdjen @lbmarfd)en.

©lüdfrabt 181)1-92.

I. $cihigc.

$a$ jtöcttc Gtufdjicbfd tut ©. 120Ü mtb btc llrfunbc

1, u.

$er Slbfdjnitt Marcradi hujus paler btö haetenus

possodisse enthält ungefähr biefelbc (Stählung toie ein

angeblichem Sdjreiben bcö tropften Sibo (£. 1, 214). 2>er

Snfjalt beä Vrtefcä ift folgenber:

©r^bifd^of 2lbalbero ^atte bem ©rojjoater sJJtorcrab*

C £ufcn in 2l£psborf oerlicfjcn (alö ^eljen offenbar), bie*

felben aber fpätcr ber ÄHrrfjc ju ÜRcumünftcr gefdjenft,

bie aber bei ber großen UJtacrjt ber ^nljabcr biefe nidjt

jur Verausgabe be3 ^öeft^eö hatte bringen tonnen; äftarcrab

ftarb fpäter ate Verbannter in ^änemarf; auf feinein

Sterbelager forberte er feine &rau $ba unb feine beiben
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Xödjter auf, bem .tlofter ben 93efifc äurüdjugeben. ffrau

3ba gab bem Älofter barauf fofort iljren Seil, 2 £ufen,

jurütf, unb cbenfo oerjidjtete i^r Sd)toicgerfoI)n £ugo

auf feinen Anteil; bie übrigen 2 $ufen behielt bie groeite

Zotfjtcx SQtargarettja; erft ali fie biefetben berfaufen wollte,

machte bai Äloftcr feine Slnfbrüdje geltenb unb erlangte

bie 9lu£lieferung ber ^>ufen am 15. Sluguft 11 IM. -- $ltjn*

lid) berichtet bai ©inidjicbfel im ©. 58. 1200, aber audj

nur äfjnlid); ei fließt ben 9tamen oon 9ttarcrab3 ©rojj*

bater, Slmmo, er$äf)It, Slbalbero l)abe bie £>ufen äugleid)

mit alten feinen sJted)ten im .Slird)ftoiel bei ber ©inroeifjung

bei erften SHtars gefdjenft; auf feinem Sterbebett f)ätte

Üüiarcrab in ©egenroart feiner ^rau unb feiner beiben

Xöd)ter bie ^ufen bem Älofter jurüefgegeben, bon einer

Dtürfgabe $a brei berfdjiebeneu $eitbunften roeifj bai ©in»

frf)iebfel nicfjt^; bieiä ift ein SBiberfbrudj gegen bai (Betreiben

<3ibos, ber aber nirf)t bebeutenb genug ift, um bie 9ttög*

lirfjfcit auöaufdjliefjen, ba& bai ©(^reiben unb baS ©in»

fdjiebfet bcnfelben üßerfaffer gehabt tmben.

$)afj fteinbfdjaft jroifcfjcn bem Äiofter unb SWarcrab

beftanben t)atte, jeigt aud) bie Visio Godesealci, bie ben*

felben im ^ömf^en fteuer fidj befinben läßt; roeäfjalb,

roirb nidjt berietet. $aö ©abreiben <Sibo§ er^lt aud),

baf} bie ermähnte 3Jtorgaretfja STConne ift unb bod) in

unerlaubter ©t>e lebt.

bie 9iad>rid)ten bei ©infdjiebfels unb bei <Sd)reiben£

erlogen finb, geigt bai eigentliche ®. 3*. 1200, bai bon jmei

für bai ©eelentjeil 9Waraabs gefdjenften #ufen berichtet;

mefjr fyat alfo bai Älofter jur #eit ber 2lbfaffung bei

&. JB. 1200 in 2trb*borf nidjt befeffen; ber SluSbrud collati

sunt pro anima jeigt, bafj biefe 4?ufen nad) Ußarcrabä

Sob gefdbenft finb; ei mürbe anbemfallö tote überatt fonft

im Ob. 23. 1200 fjeifeen: eollati sunt a Marcrado.

%la<fy bem <Sd;reiben <5ibo£ müßten innerhalb furjer

3eit nad) bem %obe 9Jiarcrab£ 4 $ufen, nad) bem ©in»

fdjicbfcl gar 6 £ufen bai Mofter gefommen fein, alfo
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ein SBiberforud) in ber Baljl. $ie tfoei £ufen be«©.«. 1200

fönnen aber auch aus anberem ©runbe mit ben ^mei tion

$rau juriicfgegebenen #ufen nidjt ibentifd) fein ; benu

e£ ift ein Itnbing, für bas (Seelenheil eines Spannes etroaä

fcfyenfen ^u rooKen, baä nicht einem felbft, fonbern bem 23e*

frfjenften bon 9ted)t3megen gehört; toofyi fonuten üUtarcrab

unb feine Angehörigen ihre Anbrüche auf bie jtoei £ufen

ju ©unften bes Älofter* aufgeben, aber nie fonnte ein

Angehöriger bes Mofters, baä bie betreffcnben ©üter burcf)

Verleihung eineä anbern rechtlich ju befi^en behauptete,

fchreibcn, bafe bie £ufen für bas Seelenheil iDcarcrabs

gefdhenft mären. $)er Schreiber beä 58. 1200 fann alfo

gar nicht flöfterlidje Anfprüdje auf bie (> £ufen in Arp£*

borf gcfannt fyabtn unb ba£ ©infchiebfel ift ebenfo mie

bas angebliche Schreiben Sibo£ erft nad) bem <£. V. 1201)

toerfafjt unb t>iellcict)t erft längere #cit nachher, toietteicht

erft ju einer £cit, al« bie Softer unb ber Schmiegen

fohn ättarcrabö nicht mehr lebten, alfo nicht mehr in ber

Sage maren, bie Behauptungen ber Sftöndje als; erlogen

nachjumeifen.

3)er «crfaffer bes @infcf)iebfete i)at bie Urfunbe Abal*

beroä aus bem %a$xe 113Ö 1

) gefannt, mie aus. ber ©r*

mähnung ber Altarmeilje h^borgeht. ©r fmt aber baö

$)rageresthorp biefcr Urfunbe nicht ocrftauben unb barauä

©rpcstrjorp gemacht, ober er r)at bie Urfunbe nicht lefen

fönnen. Vuchmalb fchliefjt auä einem Schreibfehler,
2
) bafj

ber sDcunbierenbe bie Vorlage nicht hö* *efen fönnen; baä

angebliche Äopenfjagener Original fyat aber nach feiner

Angabe fcfjöne unb forgfältige Sihrtft; märe basjelbe nach

einem fehlest lesbaren Original in 9ceumünftcr angefertigt,

fo hätte man ftcherlich jur befferen Vegrünbung feiner

Aufbrüche auf Arpäborf auch in bie Urfunbe ©rpesthorp

hineingefchrieben. — bleibt alfo nur bie siJcöglid)feit,

') .£>. 1, 71. SnbejUfl o"i bic 3«^c*A<tf)l folge i$ EurfinHilt)

S. 49. 59.

*) Holtchatio für Holzatie.
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ba& ba* $oJ)enf)agencr Original mit feinem ftragereSttjorJ)

bem SBerfaffer beä ©infcfjiebfete oorgelegen t)at unb bafj

biefer in bem unoerftänblidjen, aber fefjr beurlidjen tarnen

ein 2tr£*borf finben geglaubt fjat. !&ermutlicf) finb bann

au* biefer tataljme bie gesamten Slnfprüdje auf 2lr£&

borf fjerborgegangen.

3)a ^ragerstfiorto unoerftänblia} ift, fo mufj barin

ein $ef)Ier feinr ber burdj falfdje* Slbfdjreiben einer rief)*

tigen, fd)[ed)t leferlitfjen Vortage entftanben ift. 3)ie ein*

facf)fte Äonjeftur ift bafür ju lefen : £ager$tf>orfc — $öger&

borf bei (Segeberg, too bie« Älofter eine #eit lang ge*

ftanben tjar. <8o erflärt fid) bie llrfunbe ofjne <5cf|toierig»

Eeit. 3113 ©runb unb fttoed ber $Berleif)ung giebt Slbalbero

an : quoniam . . . stabilem mansionem habere non poterant,

ad repausationem et sustentationen eis concessimus eccle-

siani . . . Wiipenthorpe ... et quadain villa Dragerestorpe.

SBicelin unb feine ©enoffen fjaben 9Jciffion«reifen ju madjen,

unb bafjer ift eö für if)re Steifen nur erroünfdjt, bajj, toenn

fie in größerer ©ntfernung Don ÜReumünfter tfjätig finb,

fie nid)t ftet« ju fürjerer ©rfjolung ben roeiten 9ßeg bort*

t)in jurüd^ulegen brauchen, fonbern bafe fie einen gtoeiten

oon 9Zeumünfter entfernten $la$ befifcen, ben fie alä

(Station benufcen fönnen. %n ber SBerteifjung liegt batjer

in genriffer Söeife bic ©rünbung eine« jtoeiten 2lu3gang&

tounfte* ber SBcnbenmtffion, be« Softer« Segeberg.

2. Beilage.

$te erften 3lbfd)mttc beä OtegiftcrS »on 1534.

Ego Bernhardus prior indignus facio relationes de

officio procurator . . mihi credito hac vice a festo om-

nium sanetor . . . anni tricemi tereii usque ad fostum

Galli anni trieesimi quarli.



18

Hura

Storfiarglje 39 # 10 ß

<»rtype^ar0§e2172$:

93odh)olbe 59 J
©retoenfrod) 10 ¥ 12 3

©oten 21 2 3

©lomenbal 33 # 5 3

<5rf)t}ren&e 14 £ 12 3

9himor 24 #73
SJorbe 28V2 if

öttefee 33 |
9Kt>Ifenbor4>e 13 # 12 3

<3<f)iilenfie 3 $
SBrugßtje 32 | 1 1 3

»tebicStorpe 107«&

villarum.

<8^jje 62 1 3 3

^Itntbefe 40 # 9 3 10^
Sutten ^lintbcfe 4 £
93ot)etU)ufen 27 # 12 3

SftenbeStourben 54 |:

©djonebefe 13 ^ 2 3

Sope 8 £
$oetfe 12 4* 2 3

©kjberftcbc 20 3

Sttubeborcf) 2$ 3 -3

©djcmeljorft 10

©prenae 10 y
Mutend inum

Smalst«d« 12$:

009$: 2 3 10^

Perccpta ex paludibus. Wufacidjitunß be$17.3af)rl)nnbert$.')

$e ftoßfjcnbfIber . . . 20 # £i>l)enfelber. Otiten . 30 #.

•fcomfleter 2"» # 5>cunfleter, „ . . 30 #
«uerfleter 17'/»Ä Slnerfleter, „ . . 20$ 4>
Mnenborper 12 #
Circa Wilstriam . . . 13 # 4 /•'

Warten Wremer ... 14/« Warten ftrame in ber

SWetljnjifd) 36 /•'<

Plebanus tfjo
sJinenbrofe ^oftor in töenenbroof,

dabit 12 fr (ymnbbeuer . . . . 1W£
.ftanfs £i)ücbuttel . . . 0 #min.r.alb. Mirdjfptel "JJenenbroof,

Bunten 8#tf>"
Worten Xpntme . . . 24 y« $anltol(>ppenbnrß,©riuib«

bener 30 •'

.«orften «aitfthe . . . 30/« G. üange, Siiberau . . 45 /i

Idcm 9/« „ „ ©rnnb»
Grunthura

f>cucr 13/164

') $ie 9ieif)enfolße ift l>ier niebt biefelbe rote in ber 9luf$eidniung; aud) fmb bie

eingaben hier in Warf, in ber 9(ufaeirfmunß in Jfiatern; um ben Sergleid)

erleichtern, fiitb biefc $nbcrungen gemod)t.
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Etcmä ©rntjt . .

35trid) ftober&on .

§an$ Screuer . .

3acob tljor SRotlen

Jfjeroeä $}raroe .

(Slawe«! Jtjebe . .

fllberid) Met)er .

Söidrfleter 10 #
3)tonefcrcd)t 20 $
^oljaun tI)or Wollen cum

fratr. 3«/« #
ftanjj Steffen .... 5 #

30 fi> g.WoböfäumÖJreroenfoW 45/«

5 # \ ( ^oljann Sau, Ärcmpe .13$ 8/A

2 £ ©. «ufö , Ärempe , für

| 1 borgen 4$ 8/A

20 \% @on, Ärempe, für

{ 1 borgen 6#
3 # 2 9 -4 «p. Sicmfen gu Silbetau . 4 # 12 /A 3 4

20 /A «JJder Weimer* auf

fopp 30 yA

28 /A jpinrid) Streuer p .tttem»

penborf 42 /A

171 ß 4/A

®er lefcte -Kante im Üftegiftct bon 1534, $an& (Steffen, ftnbet fidj

ürieber in einer Urfunbc bon 1521), buref) bie ber ^fcefjoct
s-8üra,er=

meifter £anfj (Stebtycnä bom Älofter 100 9ttf. leityt unb bemfelben

5 3JH. jä^rlidtjer Wente berfäreibt (VV. 2, 51 1 üTCr. 420.)
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Jiajritcl IL

2>te yt'dtftt be« Äloftcrö und) »kelin.

$ür bie 93enufcung bcr einzelnen Urfunben be$

Mofterä *tteumünfter erftfjetnt e3 nottoenbig aunädjft bie

üfteifjenfolge ber ^röbfte feftauficHen , toie e£ Saöbenberg

fdjon im ©r. 2». 9, <5. 18 f. berfutfjt fjat; beweibe I)at

inbcffen nid)t£ getfjan ate auä ben Ur!unben bie tarnen

ber kröpfte au^ufc^reiben
,

oljne ju prüfen, ob bas bei

jeber Urfunbe ftefjenbe %af)t autf) ba£ richtige fein tonn.

(öd I)at er $um ^afjre 1502 einen ^topften SMetrid) unb

einen Sßrior SBertram auf ©nmb ber Urfunbe W. 2,

üftr. 412; er fjat nidjt barauf geachtet, bafj bie Urfunbe

bon bem ©rufen SUbert toon Drlamünbe au^geftettt ift

unb alfo in ben Anfang be£ 13. £>afjrl)unberfö geprt.

$m allgemeinen toirb man batyer Sabtoenbergö gufammen*

ftellung ebenfo unberüdficfyrigt laffen fimnen h)ie bie be«

(Soronaeuä. (VV. 2, 609.)

«ib.

Wr.

sJi a m e.

$erfclbe fommt in Urfunbcn
aU tropft oor:

*ucrft. b " 1 e & t.

2. ©ppo

3. .ftennann ll(J3nod)13./8. 1164 3uli 12. 1, 112. HC.

4. Sibo 1197 fc. 1, 203. 214.

5.a. Jfyetmar

5.b. 2>ietrid) 1, 281.

6. 33artram 1, 335.

7. Sambcrt 1220 1225 3<tn. 11. £>. 1, 371. 432.

8. Jl)cbelin 122(5 £cpt. 29. 1236 $. 1, 44«;. 547 f.

9. deiner 1247 1248 Rebr.29. £. 1, 091. «98.

10. Sodann 1260 3ult 1. 1280\>(pril30. £->. 2, 209. 574.

11. .fceinridj 1287 W. 2, 313 (Wr. 290).

12. SÜetrtd» 1290 Sunt 9. $. 2, 7«7.

13. Sodann 1298 2, 918.

U. Otto 13(M5 $e$. 1. 1312 mt& 8. 3, 13»;. l()ßl.

15. .^einrieb.

Swjincboud) 1328 Mai Ii. 13.W5nli23. £. 3, «44. <MK).
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Kr.
K a nt c.

Xerfclbe fontmt in Urfuubcu
alö tropft bor:

jttcr ?r. j u 1 e |j t.

1«. 3ocob 13h 7 3<in. 20. 1348 sjau. 1. W. 2, 170 (9Jr. 100)

182 (Kr. 103).

17. /pctitrid) 1348 9lpnl 8. 1354 ftcbr. 20. W. 2, 182 f.(9?r.l04)

U. 2. S. 467.

18. 3acob loo» Kob. 10. l.iw Sept. 2:), W. 2, 205 (Kr. 212)

208 (Kr. 216).

19. Gljnftinu 1360 SJU<CU 20. 13*n> ^Jcdr^ Ii. W. 2. 213 (Kr. 210)

20. 1366 Si'pt. 24.

238 (Kr. 236).

W.2, 238 f. (Kr. 237).

21. Steptym 16 ü)
?ycbr. 2. 13 <o *rept. 2. W. 2. 241 (Kr. 241)

255 (Kr. 252).

22.
1 *>*7rf* .... /•
13/6 v\au. «>. 1389 Cct. 1. W. 2, 257 (Kr. 254)

282 (Kr. 268).

23. l.W!» Kou. 13. 3-8.Kep.S.50,Kr.l5.

21a. (Sflljfli'b 1403 Vlbril 3. W. 2, 305 Kr. 284).

24b. ^otinnii 1 108 Kotl. 2i». 14K» Vtitii- 28. W. 2, 300 (Kr. 287)

ga,a.er* 323 (Kr. 207).

25. 3oad)im 1419 ^itltl 24. 1427 gou. 10. W. 2, 325 (Kr. 301)

306 (Kr. 335).

26. 3ocob 1420 3»m» 3. W. 2, 406 (Kr. 330 .

27. SJiarqimrb 1434 ftpnl 14. 143 < Kou. 10. W.2, 413 ff. (Kr. 343)

^örnttb 414 (Kr. 344).

28. Sacob Smijt 1448 gult 7. 1460 Koü. II. W. 2, 428 (Kr. 353)

437 (Kr. 361).

21). SKartiu ftafe 1462 3an. 30. 14<9 Oct. 14. W.2, 443 (Kr. 364)

469 (Kr. 370).

30. ^urdwrb — —
üuntjntf

Hl. 3ol)<mn W. 2, 473 (Kr. 380).

fltcbordj

32. 1405 ftebr. 12. 1501 ftcbr.2«. W. 2, 488 (Kr. 405).

D. 2ner

33. Ulbert ^recji 1502 ?(ttfl.3. 1514 Sliifl. 10. W. 2, 503 (Kr. 413)

510 (Kr. 418).

34. Sbernljarb 1520 Sept. 14. 1557 San. 8. W. 2. 511 (Kr. 420),

8.6,Kep.S.6,Kr.l2.

35. Kicolau* Clbe 1560 Sept. 29. 1564 ^ebr. 14. W. 2, 548 (Kr. 445)

553 (Kr. 449).

36. SKarquarb 1565 Mai 31. 3. 6, Kep. 16, Kr. 53.

Stammer
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2. ©bbo

fommt nrfunblidj nur alz 9ßrior be3 $IofterS bor unb

jtoar in Söicclin^ Belmtenbribüeg für ©egeberg (3. 8, 310).

<3edj3 ^afjre ift er ^robft geroefen, alfo t>on 1 154 bte IHR)

ober ba SBicelin na<f> aßen 9?acf)ridjten erft gegen ©nbe

be$ Saljregi 1154 (am 12. ftejember) ftarb, bieHeidtjt bis

in ba$ $a$r 11 61 hinein 1

).

3. pernionn

mar 14 3af)re lang $robft, alfo Don 1160 ober 1161 bis

1174 ober 11 75*).

4. ©ibo

toar natf) bem Ordo praepos. (JQ. 4, 201) 27 ^afjre lang

$robft, alfo ettoa 1174 bis 1201. $>a bie Urhtnben bem

nicfjt toiberfbredjen, fo roirb man an biefer Qafyl feft^alten

müffen unb mit 33eef annehmen müffen, bajj über bte

9tegierung3jeit ber erften kröpfte alte Slufjeicfjnungen

bem SBerfaffer be£ Ordo praepos. borgelegen §aben, Sluf«

äetdjnungen, bte inbeS fjödjftens bte gur 3Jtitte be3 13.

3af>tl)unberts reichten, ^n einer anbeten unbatierten

llrhtnbe be£ ©rjbifdjofS £arrroig II, bie $affe in ba3

Satyr 1201 fefct 1, 228) rairb 8ibo als geftorben er»

roäfjnt, alfo ift er jcbcnfaEte bor bem 3. üttobember 1207

geftorben, ba ber genannte ©rjbifctyof nur bte $um 3. 9lo*

bember 1207 regierte.

5 a. Sfjetmar

ftnbet fidj in feiner Urfunbe, fonbem nur in bem Ordo

praepos. (Q. 4, 201), ber tfjm 9 ^aljre, alfo etroa 1201 bte

1210, giebt.

5 b. $ietrid£)

fetylt hingegen im Ordo praepos.; er finbet ftd) in einer

unbatierten Urfunbe (£. 1,281) beS ©rafen Ulbert bon

Orlamünbe unter ben beugen &affe fefet biefelbe in bie

l

) Ordo praepositorum (£. 4, 201) nennt itfit ctltf erften tropft

nadj «icetin. <> 3<il)rc ßcben tljm bie Versus de vencr. Vicclino 248

(C. 4, 108) ;
ebenjo (£oronaeu$ (W.2, (»OH).

•) Versus de vito Vicelini v. 250 (O. 4, 168) Goronacuö (W. 2, G09).
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$eit um 1211. $)ie Urfunbe ift baburrij toerbächttg, baft

biejenigen, ^u bcrcn ©unften fie auSgefteflt ift, tropft,
s4$rior unb $onbent Neumünfter, fid) unter ben #eugen

finben unb ^roar fogar als fautores et coopcratores be*

Zeichnet werben. 3" fünften ber genannten Urfunbe

fönnte man anführen, bafj gerabe unter ben Urfunben

beS ©rafen Sllbert eine ganje Steide fid) finben, in benen

bie, $u beren Vorteil bie betreffenbe Urfunbe auSgeftellt

ift, unter ben 3*ugen genannt roerben wenn auch bie

&orm nie eine berartig auffattenbe tft, bajj bie SBefdjenften

als fautores et cooperatorcs aufgeführt toerben. — ©egen

bie Urfunbe ftoricht bann aber toteber, baf? ber Sßrotoft,

ber $rior unb ber gan^e $onbent auch als Beugen gc*

nannt roerben, benn bie Urfunbe ift in Sodftebt aus*

geftettt »eoram frequentia Holzatorum,« unb baS ift bodj

mohl nicht als möglich anzunehmen, bafj bie fämtltchen

Snfaffen eines ÄlofterS baSfelbe berlaffen hätten, um an

einer ©auberfammlung teil gu nehmen. 3$ ^a^e °ie

Urfunbe bafjer für ftälfchung. 2Bitf man trofcbcm an

ber ©cfjthett ber Urfunbe feftfjalten, fo mufc man enttoeber

annehmen, bafj bie SSorlage beS Ordo praopos. unnoH*

ftönbig gcroefen ift ober bafj einer ber betben Flamen

Thetmarus unb Thidericus auf einem (Schreibfehler beruht

unb bafe beibe tarnen nur eine einjige Sßerfon bezeichnen.

6. SSartram,

ber in ber eben ermähnten Urfunbe als Sßrior oon 9?eu*

münftcr aufgeführt roirb, ift ber 6*. Sßrobft beS Ordo prae-

posiioruFii, eine 3eitangabe fehlt bei feinem 9camen, ebenfo

mie bei ben folgenben SJköbften. *3)aS ©übe feiner Sßrä*

bofitur ergiebt fich aus ben Angaben über ben eintritt

feiner Nachfolgers; es ift baS ^afjr 1220.

7. Sambert

mar nach bem $reefcer Dtegifter ©onrab Bocholts ber

jmeite $robft biefeS MofterS; nachbem er bicfe SBürbe

') §. 1, 297, 311, 338, 38«, Diellcidjt aud) 277.
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ätoet Safere lang (1218 bis 1220) befleibet hatte, hmrbe

er in feinem eigenen Älofter 9teumünfter jum tropften

erwählt (U. 1, 384). SBenn foWohl 9!tfuhIiuS als auch

©oronaeuS ftatt Lamberts aum Saljre 1223 einen $robft

2übert nennt, fo fann baS nur ein Schreib* ober %tud*

fehler fein, ©eine OtegierungSaeit mu& 1220 bis 1225

ober 1226 fein.

9. deiner.

3toifcf>en biefem, ber guerft 1247 urfunblich als tropft

borfommt unb feinem Vorgänger Zebelin, ber als ^rotft

firf) aulefct 1236 finbet, liegt ein 3eitraum bon 11 fahren,

in benen ber 9?ame eines tropften nicht genannt Wirb.

2Benn nun ©oronaeuS (W.2, 609) unter ben ^rö^fren

auch 93runo bon (Schauenburg, ben ©ofm SlbolfS III.

unb S3ruber SlboIfS IV. aufjäljlt, fo fönnte berfelbe nur

in biefer 3"* Jtoifrf)en 1236 unb 1247 Sßropft getoefen

fein, Wenn auch ©oronaeuS ifjn nicht bireft nad) Xfyebeün,

fonbern erft als britten Nachfolger biefeS Sßropften

nennt; benn SBruno ift bereits 1 245 SBtfdhof bon Olmüfc

geworben, fann alfo nach 1245 nicht in ÜReumünfter

gcwefen fein. 9hm wirb berfelbe aber einerfeits fonft

nirgenbs als Sßrojjft bon 9teumünfter genannt, anberer*

feits wieber in ben 19 Urfunben, bie er in biefer 3*tt

felbft auSgeftellt fyat ober in benen er borfommt, wohl

als Sßropft ju Sübecf, Hamburg unb 3^ben, aber nie als

^ropft bon 9ccumünfter begeichnet. @S ift bafjer wohl anju*

nehmen, bajj er ans ber 9leir)e ber kröpfte ju ftreichen ift.

11. Heinrich

fommt nur in einer einzigen bei 9Seftphalen fich finben-

ben Urfunbe (W. 2, 313 9*r. 290) bor; eine eigentliche

Datierung hat bie Urfunbe, bie in einer Urfunbe beS

Sßrojjften Johann ©ggerS bon SöorbeSljolm aug bem ^ahre

141 1 enthalten ift, nicht, fonbern bas Saturn „am 4. 9Jcai

1287" geht auf eine Urfunbe beS $riorS 2Bilf)elm bon

©obelenhagen, bie mit ber Urfunbe beS ^robften Heinrich
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pfammenfjängt unb $toar fo, bajj fic enttoeber glcid)*

jeittg bamit ober furj borget ober nad^er auSgefteHt ift

;

benn beibe Urhmben, bie SBil^elmö unb #einricf)$, Jjaben

benfelben ^nfjalt unb finb Verfügungen über eine Äon«

föberation ber beiben Älöfter.

®er $rior ber Urfunbe unfereä $robften £einricf)

Reifet £ibbo; ein $rior biefea Tanten« ftnbet ftcf) in

SorbeSfjotm fonft nidt)t, toof)l aber fommt in einer Ur*

funbe bc$ %af)t& 1298 (£. 2, 918), bie ungefähr benfelben

3nf>alt fmt h)ie unfere Urfunbe, ein Sßrior H bon Sorbet

f)otm bor; ba£ fönnte auf unferen &ibbo baffen.

13. ^o^ann

fommt nur in einer einzigen Urfunbe*) aus bem ^a^re

1298 bor, eine Urfunbe, bie nur bon 2Bcftbf)aIen über*

liefert ift. ©ine jnieite unbatierte Urfunbe 2, 917),

bie $affe aurf) in ba£ 3saf)r 1298 fefct, nennt einen $robften

£einrid). öftrem ^n^alt natf)
3
) bafet fie aber biet beffer

') Tie Urfunbe beö ^rupften £cinrid) frfjlie&t auf Seite 313 mit

ben Korten munimine eomfirmamtis. $)as folflenbc Facta vorn est

illa ordinatio ift feftou roieber auö ber Urfunbe be$ tropften Stepban;

biefc reidjt flanj bi$ ani (Snbe (@. 315). Ter Sd)Iuß ber ©efamt-

urfunbe fetjlt; Notar unb tfeuflen finb ntdjt genannt.

Tic ©eiamturfunbe luirb fo 51t ^erlegen fein:

1. *on tftufatin bi* ©• 312 unten »sequitur et est talis« : tropft

^ofjamt ISggcrS 1411.

2. ^on Seite 312 unten bis* 313 ©litte »integre invcniuutur« : tropft

Stepfjou 1374.

3. Hinricus dei Gratia bi$ 8. 313 unten »munimine confirmamus«

:

tropft Jpeinrid), ofmc Tatum.

4. S. 313 unten »Facta vero est« bis (£nbe auf ©. 315: ftortfetumg

ber Urfunbe best tropften Stepbau.

*) £>. 2, »18. Wudi bie unbatierte Urfunbe W. 2, 501 Wr. 410

begebt ftinrfe 13, 104 Sinnt.) auf biefen ^ropiteu C%«>ljnuii, inbeui

er iaflt: Johannes praepositus, H. prior ferne nur 1208 cor. 3ebcd)

neben bem tropften 3ol)ann Sflßer$ ju Anfang bes 15. 3al)rfmnbcrt$

finben fidj bie vJirtoren fteinrid) unb Jpennanu.
3
) tropft öeinrid) öou 9teumfinftcr forbert ba$ .Stlofter (Wobeien*

tjagen ober 3afeni& jur 99eobad)tuug ber 3ieumünfterfd)en Sllofterregel

auf, bie er in bem Sdjreiben mitteilt.
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in bic £eit um 1330, in ber £einricf) ©mineborcf) %xop\t

be3 Älofters ift; nad) einer Urfunbe toon 1352 (W. 2,

201 f. 9fr. 200) i)at bas Mofter Safenifc im ^ahre 1330

bie Sfteumünfterfche Älofterregel jur Beobachtung erhalten.

®ie§ fcafjt burcfjauS auf ben ^n^alt unferer unbatierten

Urfunbe, unb man mirb bafjer ntct)t fehlgehen, menn

man biefelbe in ba£ Safjr 1330 fefct.

U. Otto.

Bor Otto, ber urfunbh'dj juerft 1 306 genannt mirb,

mürbe nach ©oronaeuS (W. 2, 609) im ^afjre 1304 Bern*

harb Borfieher be£ MofterS gemefen fein ; oor Bernfjarb

finben ficf) in feiner üifte 2 tarnen aus bem Slnfang be§

16. ^ahr^unbertö, nämlich: Fridericus prior a. 1514 unb

Albertus pracpositus a. 1526, 1535, 1543, Rahlen, bie

atferbingä falfct) ftiib ; auf Sllbert folgte im 16. $ahr*

hunbert Bernharb, unb e3 ift batjer anzunehmen, bafj

bie .Sa^l, bie mir t)inter bem 0camen Bemfjarb lefen,

1304, and) faifch ift unb bafj biefer Bernharb ber oor*

le^tc Borfteher be£ $lofter£ ift. ®ie Rahlen uierben faft

alle richtig, menn mir bie ^nterpunftton änbern unb lefen

:

Thidericus praeposilus 1290, Fridericus prior. —
A. 1514 Albertus pracpositus Bordesholm. — A. 1526,

1535, 1543 Bernhardus praepositus ibidem. — A. 1304,

Hinricus pracpositus et Eggardus prior etc.

^ach ber legten Angabe märe Demnach im %af)te

1304 ein Sßrotoft .^einrid) bagetoefen, unb bamit mürbe

übercinftimmen bie Urfunbe 3, 92. $icfe Urfunbe ift

aber nicht« als bie im Cop. Bord. 1

) falfct) batierte Slbfchrift

bc# Original (£. 3, 865), toelcheS ba§ Saturn 1334 trägt;

£affe f)at ^Ibfchrift unb Original abgebrucft, obmohl fctmii

SBcftyhalen ba3 richtige 3af)r fyat*). (Soronaeuä mirb

alfo ebenfalte eine falfch batierte Stbfchrift borgelegen haben.

') 22 b. (;V 14, 131.)

s
) 2, 11« (Wr. 137). $ci ftcifie ift bas Xatum nod) weiter falfd)

geworben, inbem tertio kalcndas novembres mit beut 30. $ejembcr

ftatt mit bem 30. Cftober tmebergegeben ift.
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15. .§einrid) ©roinebord)

mar nad) einer $nfd)rift
l

) am toeftlidjen ©nbe ber $ird)e

93orbe3f)olm ber 15. Sßropft be3 ÄlofterS; e« ift ba£

bie flöfterlidje Überlieferung, bie auf irgenb einer älteren

Sfufeeidmung, berufen mag unb allgemein angenommen

roorben ift. $)ie Slngabe ftimmt mit unferer Äifte überein,

toenn mir SMetrtd) (ÜWr. 5 b) ftreidjen.

ÜRad) bem Ordo praepositorum ift ^einric^ ©toine*

boref) 1343 geftorben, nadjbem er 22 5a^re/ bon 1321

bis 1343 Sßropft getoefen. Sluct) bie ^nfrfjrift an ber Äirrfjc

(Muhlius 509) unb ebenfo ©oronaeuä (W. 2, 594) giebt

fein XobeSjaln: $u 1343 an, eine Sftotij, bie hrieber bie

$lüd)ttgfeit feiner Arbeit beroeift, menn er an einer anberen

©teile tfjn nodj im Saljre 1358 leben lä&t (VV. 2, 609).

2)urd) ben Ordo praepos. (£L 4, 202, 33) h)ie burd)

bie ermähnte Äirdjeninfdjrtft wirb er ein Sübeder genannt.

16. ^acob.

5)erfelbe ift md)t als tropft geftorben, fonbern Ijat

fein Sttmt mebergelegt, benn am 8. Slöril 1348 wirb er

als getoefener tropft bejetdjnet unb öon bem Äonoent

be£ ÄlofterS mit %ktvid) 93obbin jufammen nadj ^Bremen

gefdjidt, um öon bem bortigen 5)omfaptteI bie 33eftätigung

ber SBafjt #einridjS bon SöiSmar jum Älofterpropften ju

erlangen (VV. 2, 182 f. 9?r. 194); bermutlid) ift ber 8. Slpril

ber Sag ber SBafjI felbft.

20. ©eorg

fommt nur in einer einzigen Urfunbe*) bor; biefelbc ift

in Sübert aussgeftellt unb cä werben barin bie beiben

.ftanonifer (£f)riftian toon £anfüf)n unb ©gfwrb bon SBiämar

öon il)m mit feiner Stertretung betraut; e<S ift angenommen

roorben, bafj er fdjroer franf ift, bieüetdjt im (Sterben

liegt unb baljer bcranlafet roirb, ©teltoertreter ju er*

'} Wufjltu*. .^ift. coen. iöorb. :>()!>.

•) W. % 238 3lt. 237. s "
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nennen. Ware ba« ridjrig, fo mürbe bie JRcgicrung^eit

feine« 9?ad)foIger« etwa uon biefer £eit an &u rennen

fein ; au« ber Urfunbe felbft ift aber nid)t« berarttge« ju

crfefjen.

Sturf) ba« unbatierte .toncetot ju einer notariellen

Urfnnbe in ber Sammlung ber ©efettfd)aft für ©d)le«mig=

#oIfteinifdje (5>efd)id)te ') nennt einen ^rotoften ©eorg; ba

e« nur einen $rotoften ©corg in $Borbe«f)oIm gegeben fmt,

ift bie Urfunbe auf unferen tropften ju be$ief)en; nad)

biefer Urfunbe reift er nadj 9iom ^ufammen mit bem

$rior ^o^ann unb ernennt bafjer ben Äanonifu« Steiner

oon ftlemfjube $um ^rocuraror be« ftlofter«.

Ob biefer $robft berfelbc ift, ben fein Vorgänger

^robft ©fjrifttan in einer Urfunbe 0om 12. Wär?> 13(55

(VV. 2, 238 «Rr. 236) al« Georg Wittenbek contanonicus

sed non profossus bejeidjnet, mufe bafnngeftettt bleiben,

erfdjeint aber roegen be« »non professus« nidjt al« roatyr*

fdjeinlid).

22. ^o^ann SBodmlt.

roirb in mehreren Urfunben al« ^ofjann 5öodjolt be*

ACtctynet.*) Seine $eit if* fid)cr 137(5— 1382; roie lange

er nod) nad) 1382 regiert fmt, ift nid>t 511 ermitteln;

toenn ©oronaeu« (W. 2, (»09) ifjn nod) jum $>afjre 1391)

nennt, fo roirb biefe Angabe burd) feine Urfnnbe be«

ftätigt; e« roirb, roie bie Urfunben fyaben, 1389 fein follcn.

ÜBofjl aber ift an&uneljmen, bafj er nod) 1383 unb 1381)

^ropft ift, roenn aud) bie Urfunben 3
)

ü)n fjier einfad)

^otjann oI)ne 33etnamen nennen, ©ine Urfunbe, bie ben

$uftanb be« Älofter« im £$af)re 1400 beljanbeft, ') nennt

al« geroefenen tropften ^o^ann ItRebord); jebodj (jaben

mir jjier offenbar ein falfdje« Saturn, benn Stnbrca« toon

») W. 2, 257 ^Jr. 253:. 271 (Nr. 259 . 277 (Nr. 2»I1 .

s
) W. 2, 278 (>3ir. 2»>3). 283 (Wr. 268).

«; W. 2. 303 (9tr. 282).
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Siebenter reformierte ba§ Älofter im 3af>re 1490, unb bis

ju biefer ßett mar ^ofjann Ütebortf) Sßrobft.

23. ^oac^im

fommt mir in einer Urfunbe ') be£ 93reitenburger 2lrd£)tb3

bor, bie 1399 auägefteUt ift unb bie audj im Cop. Bord.

($. 14, 134) fid) finbet, in ber SSeröffentltdjung aber ofme

ben -Kamen beä ^robften. 3)a3 3)atum ift in ben beiben

SBeröffentlicfyungen berfdjieben, in ber erftgenannten : SBriccij

be£ fjilgfjen biäcobeä, im Copiarius: in be bagf>e Sörictij

beS f)üg. martelerS; jeneö mürbe auf ben 13. 0?obember

(nic^t auf ben 11. 3uli, roie ber $rud fjat), biefeS auf

ben 9. Suli baffen, im allgemeinen ift inbeffen ber 13. <tfo*

bember ber ^ricciuStag.

24 a. ©gfjarb. 24 b. ^of;ann.

©gfjarb fommt nur in einer <Scf)leänriger Urfunbe

bc* ^afjreS 1403 (VV. 2, 305 fJtt. 284) bor, roo e$ f)ei&t:

querela . . domini Eghardi praepositi etc.

SBenn nun fein 9?ad)foIger ^ofjann in einer Urfunbe

bom 3af)re 1411 (W. 2, 312 290): Johannes Eghardi

= 3>o^onn ©ggerä genannt toirb, fo ftefjt ;ju bermuten,

bafj in ber Urfunbe bou 1403 bor Eghardi baS SBort

Johannis aufgefallen ift, fo bajj e£ fyeifjen müfjte: domini

Johannis Eghardi praepositi. ©ä ift nur Vermutung,

unb auet) ber Umftanb, bafe ein ©gfyarb unter ben (Stifte*

fjerren be£ Älofterä in ben legten 30 ^a^ren bor 1403

nid)t borfommt, ift fein jroingenber SBetoeiS, ba mir bie

tarnen ber 2ttönd)e nur jum fleinften Seil lernten. ©r*

roäf)nen£roert aber ift, bafj in ben ^a^ren 1383 bis 1388

in $rce$ ein $robft ^ofjanneä ©gfjarbi borfommt, fein

9lacf)folger ift fcfjon 1391 nirf)t mef>r im 2lmt. a
) ©ä ift

nun bie 3J£öglid)feit nidjt ausgefcfjloffen, bafj biefer Sßreefcer

l

) 3- 8 «cp- 3. 50 9hr. 15.

-) U. 1, 2f>2, 2<59. 3. 9, 74 finbet fidj bie «itflobe 1383-89.

(Titte Urfunbe 3«>^nud au* bem 3at)tc 1.W9 ift mir nidjt Mannt.
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Sodann ©ggerä btefelbe $erfon ift, tote bcr ftoätere S3orbe&

Polmer ^ropft.

Sapfcenbcrg Ijat in fetner Sifte (St. 9tt. 9,19), 511m

£$afjre 141ö einen tropften £einridj nnb einen $rior

©gfjarb unb jroar auf ©runb einer llrfunbe be3 @rj*

bifdjofä ^ofyann toon 93remen, in ber biefe tarnen aU
Slnfang einer bom Äieler 9tat vorgelegten llrfunbe t>or*

fommen; er überfielt babti, baß biefe beiben tarnen burrf)»

au£ nicfyt in ba3 $arjr 1415 gu gehören brauchen, fonbern

bafj bicfclbcn biel alter fein fönnen. Sßroöft £einrirf) mit

bem v#rior ©gfyarb äufammcn fnnn faum ein anberer fein

alä ber 15. tropft, ^cinrid> ©nrincbord), baS angeführte

©djretbcn ift junt Vorteil ber ©tabt &iel, ba biefe um
SBeftätigung bittet, unb roirb bemnacfi, nidjte anbereä fein

als bie llrfunbe £. 3, 913 aus bem ^a^re 133G.

25. $oacf>im

ift bermutlid) berfclbe, ber im ^afire 1407 a(ä SöetooH*

mädjtigter feine« Mofterä in Sübed roeilt. (vV. 2, 308

Str. 2H(j).

27. üftarquarb

toirb ber 3Jiarquarb 93ranb fein, ber 1421 Pfarrer ber

mkola\tiid)e in Äiel ift
1

) unb ber 1424 unb 1429 ati

SBetooHmädjtigter beS $lofter£ in Stabe unb Bremen ficf)

bcfinbet. *)

Wad) ftinde
3
) ftubierte er 1408 in $rag unb bromo«

bicrte 1414 in Bologna.

Unter ben tarnen ber beworbenen ^riefter be£

Äalaubä <ju $iel finbet ficf) ein »Marquardts Brand, Lieen-

tiatus 1339. (VV. 3, 5<>8). «ielleitft ift baä berfel6e toie

unfer ^robft 2ttarquarb unb ftatt 1339 yx lefen: 1439,

bann ptten mir bamit fein XobeSjafyr, sugleirfj aber and)

eine Süde in unterer ^rotoftenlifte.

') W. 2, 346 3ir. 309. 25a* Criginol U. U. S. «r. 9 <S G SHcp.

«r. 9.
J
; W. 2, 374 («r. 320i, 407 (Wr. 339).

») rf«t <i)efd)i(ftte bcr ftolft. Wlöftcr. iJ. 13, 1(56.
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26. 28. Sacob.

©ine einzige Urfunbe auä bem $aljre 1429 f)at biefen

•Kamen ; Oermutlid) ift er mit bem ^aeob ©nttyt ibentifdj,

ber 1448—14(50 tropft tft. 9?ad) ber ©rabfd^rtft bc$

lejjteren, bie Grinde mitteilt '), tft er jhjeimal tropft gemefen

unb jroar baä lefcte 2Jtol 15 ^aljre lang, alfo ätoifdjen

1445*) unb 1462, mo fdjon ein tropft Martin genannt

roirb. .gmifdjen un0 Ht tt alfo Sßrobft geworben,

daraus ergiebt fid) ^ugletcr), bafj ^acob Spedfyate, ber

in einer Urfunbe toon 18. 9lotoember 1448 alä tropft

oorfommt, fein anberer tft al£ $a£ob Smtyt, ©pedfyalö

ift nur ein ^Beiname. Üftad) ber ©rabfd)rift legte er frei>

willig fein 3lmt ale> Sßropft nieber unb ftarb am 24. äKärj

1475 in fe^r twfjem Sllter. Stemmen mir an, bafj er bei

feinem Xobe 80 ^aljre gemefen, fo mürbe er gum erften

Sttal mit 32 bi« 34 Sauren, sunt Reiten 9Jial mit 50

bis 52 3af)ren junt tropften gewäfjlt morben fein, ftaffien,

bie mofjl baffen fönnen.

23ei Sftoobt
3
) toirb ein $ropft ^acob Rammen mit

einem $rior SfticolauS jum %al)xz 1421 genannt; im

3al)re 1421 I)aben mir aber nad) ben Urfunben ') ben

Sßropftcn 3oad)im gufammen mit bem $rior Hermann,

bie Angabe «Roobte ift alfo falfct).

29. äßarttn Äale

ftarb nad) bem Ordo praepositormn (&. 4, 202 f.), ber

9tadjricf)ten über feine ityätigfeit enthält, im ^aljre 1482.

30. SSurdjarb *iünt)nrf unb

31. $o()ann 9tebord).

Scfcterer mar nad) feiner ©rabfdjrift 5 $af)re laug

tropft in 93orbe3ljolm; als bie Deformation be£ SHofterä

') 3- 13, 15« 9lnm. 2.

*) 3Jou 1460 an 15 %cii)tc juriirffleredmet ertjiebt fitf), bafj er

friü)efien$ 1445 fleroätyr fein fnmt, roätyrenb er 15 %al)xc üor 14<I2,

n>o fein Karfjfolger j^uerft crfd)cint, a(fo 1447, tropft fein muß.
:!

) Miscellanea p. 3G. (.fcanbfdjrift ber Mieter Untücrfität*9iblio>

tljef S. H. 323.)

<) W. -1, 343 (Wr. 344 (Kr. 307).
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im 2tuguft be3 %af)xtä 1490 burd) 2Tnbreaä ban £aer

auä 5>ebenter ftattfanb, banfte et ab ©r Ijat alfo 1 485

bic Settung beä ÄlofterS übernommen 8
). ©3 läge bann

ein ßeitraum bon 3 $afjrcn amifdjen bem Xobe be$

Sßrobften ÜDitartitt $ale unb bem eintritt $of>ann Deboras,

unb e£ märe fjier bemnad) ein unbe!annter s#robft ein^u*

fdjieben, fallä beibe Angaben ridjtig finb. S)tefe Äitde

tonnen mir burdj SÖurdjarb Süntjnd auffüllen, ber nadj

Urfunben bon 1530 unb 1548 ;s

) im ^afjre 1464 Sttitfilern

meifter $u Sfteumünfter b. f>. Vermalter ber borttgen Älofter*

müfjle unb ber flöfterlicfyen JBcftfcungcn im Äird)ftoiel 9?eu*

münfter mar unb fbäter Sßrobft in SBorbeätyoIm mürbe,

©in anberer 3eitraum für feine ^räbofitur ift nidjt bor*

Jjanben, roenn mir n\ä)t etma nur Monate ober 2Bod)en

für feine SlmtSbauer annehmen tooHen, unb bann fefjlt

un£ ^ier für biefe Sa^re ber Sßrobft
4
).

32. SlnbreaS ban 8aer

ober bon ©ebenter, mie er autf) nacf) feiner SBaterftabt

genannt mirb, folgte bei ber Deformation be£ MofterS

im ^aljre 14(.)0 bem abbanfenben ^ofjann SHebord) als

33orftel)er be£ $lofter£ *), aber mcr)t metyr mit bem Site!

$robft, fonbem nur aU $rior c
); er fetbft nennt fidj

atterbingö fdjon im 3at;re 1501 mieber Sßrobft.

©r ftarb nadj einer Snfdjrtft, bie ©oronaeu3 (W. 2, f>W>)

unb 9Jhtf)tiu3
7
)

überliefern, im ^afjre 1502.

') 9Jad) feiner ©rabfdjrift 13, 161 «um.

') 9tad) üßoobt, Miscellanea ÜÖorbc^olm. p. 37 (.fcanbfd)rift ber

Alielcr Umüerfttät*-®iMiott)ef S. H. 323: war er 1481? tropft.
s
) U. U. 3. Üh. 33 unb W. 2, 519 »r. 427.

*) SBenn ÜRoobt, Miscellanea p. 37 jum ^atyct 1534 einen tropften

93ord)flrb nennt, fo fonn baä nur ein Schreibfehler für SJernljorb fei».

3$orf)er p. 35 tjat er Eier Schutte, Kircklierr zu Xorlorpe ante

annum 148(5, ßorchard Luning, Kirckheir ibid. ante Elcrum. 9tor«

torf wirb luer ciu ftcbler für ÜHcumüufter fein.

ß
) GoronaeuS. (W. 2, 59(1 f.)

°) 3>ied fdjeiut Cappenberg nicht erfount jii Reiben. (St. 3)t. 9, 19.)

7
) Hislor. coen. Bord 509.
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33. Sn&ett $reen.

Verleibe fommt aU tropft jucrft am 3. Sluguft 1502,

äulefct am 10. Sluguft 1514 bor. 9iadj ©erid)t$aften l

)

be3 16. Safjrfiunbcrtö war ein Ulbert $reen im $af)re

1501 flöftcrltcfjcr 2#üf)lenmeifter in SKeumünfter unb aud)

nodj im Satire 1528; ba bie geridjtlirfje 2luSfage nur 20

^aljre jünger ift, ift ein ^rrtum anzunehmen, unb

ba^er müffen 2 ©^or^erren biefeö Samens* in Sorbet

Ijolm getoefen fein. 2ln eine Slbbanfung be3 Sßrotoften

toerbunben mit einer neuen Übernahme ber (Stellung als

Sftüfjlenmeifter fann man bes^alb nidjt benfen, toeil in

ben Sitten unter Stüdblid auf ba3 $al)r 1501 auäbrüdlid)

gefagt wirb, bafj Ulbert 1528 nod; aJiüfjlenmeifter mar,

nidjt ettoa: roieber.

34. Sernljarb.

3u ber legten Urfunbe, in ber er üorfommt, ift ju

bemerfen, bafj barin nirf)t toie £. 6 Mep. 6 9tr. 12 ange*

geben ift, 1457 ftefu\ fonbern blofe: 3ütno57; ba nun

ein SJkofcft SBernfjarb fonft nict)t toorfornrnt, mu& bie Ur*

hmbe auf baä 3af)r 1557 gelten. 93ei SRoobt wirb er

aU $rotft fd)on im %af)te 1518 aufgeführt
58

).

35. StticolauS Dlbe

mar borljer 9Küljlenmeifter in ^eumünfter s
).

SBegen Äranf^eit banfte er 1565 ab 4
).

©ine Urfunbe Dorn 15. üUtat 1560 nennt ben ^rotoften

nicr)t -JiicolauS, fonbern ^o^ann Dlbe
r

'); obrool)l aud)

baS Original ben tarnen fo fjat, mujj berfelbe bod) auf

einem $el)ler berufen.

') lt. U. S. Nr. 17 a.

*) Miscellanea p. 37.

=*) U. U. ®. 33. 93crtf)ecm (& 10. 2521 marfjt il)n 3um Wüllen*

bcfttter in SJeumüuttcr.

*) ftinrfe, 8- 13, 208.
&
; W. 2, 54Ö f. (9fr. 443).

3
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36. Sftarquarb ©tammer

Ijat bie SBerioaltung be$ ®lofter$ im ftrüfjiafjr be8 Saferes

1505 übernommen; fein @ib, ben er bem £er$og ^oljann

geleiftet fjat, ift Dom 31. 2TCai 1565 »); um biefe £eit alfo

ift er $rotift ober hue ber ^erjoß ftiäter fagt : Slbminiftrator

getoorben. TO er nadf) einjähriger ÜBermaltung beS ÄlofterS

flol), erfolgte bie ®in$ief)unp, beffelben.

llapitel III.

$te £eit bet Verlegung bcS ftloftet«.

Surdj eine Urfunbe tiom 15. SRärj 1290 {£. 2, 763)

gab (Srsbifctjof ©ifelbert tion Bremen bem ^rotiften, $rior

unb ^ontoent beS ÄlofterS 9teumünfter bie ©rlaubnis,

ifjr Älofter nad) einem beliebigen anbern $*afc ber Wremer

©töcefe ju tierlegen. Stucr) ber £anbc£l)err, ©raf ^oljann II.,

genehmigte buref) Urfunbe bom 13. Januar 1291 bie be*

abfitf)tigte Verlegung, bie inbeffen erft naa^ längerer 3cit

juftanbe fam.

$a3 SSorfommen be8 9?amenS 93orbe«^olm in einer

Urfunbe tiom 30. ©etitember 1302, burtf) meldje bie

3Jtinoriten in ^aHe baS Älofter SBorbe^olm in ifjre 93rüber*

ftfjaft aufnahmen 3, 30) f>at nun ju ber Slnfidjt geführt,

bafj bie Verlegung beS Mofterä fd)on Damals aufgeführt

gewefen ift
2
). Sflad) anberen 9?ad)ridjten aber ift bie

') $. H die». 16. 9hr. 53.

*) Sine Urfunbe bei ©rofen Sodann Dom 13. Januar 1291

2, 778), in ber biefer bie (Ertattbni* a«* Verlegung beS SlofterS

giebt unb in ber ber 9lu$brutf »claustrum jam translatum < torfomntt,

fann uic^tö für eine fdjon erfolgte Verlegung beweifen ; bem jam

translatum ftefyt ein cum translatio facta fuerit entgegen, Wcld)e3 auf

bie 3ufunft »erroeift; ba$ jam translatum Reifet nur: wenn ti erft

üerlegt »orten ift. 3>ie gegebene (Srtaubniä jur Verlegung wäre

onbernfülls und) nur eine nad)träglid}e.
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Verlegung crft im ^aljre 1332 auSgcfü&rt roorben. Um
bic bcrftf)iebenen eingaben %u bereinigen, fmt man ange*

nommen, bafj in SorbeSfjoIm ein neueä Mofter erbaut

roorben ift unb baß eine 3eit lang groei Älöfter erifrtrt

fjabcn, inbem ein Seil ber üßöntfje in SReumünfter blieb,

bic anbcrn nad) 93orbe3ljolm gingen, enblid), bafj bie

Arbeiten jur Verlegung erft nad) 40 ^a^ren beenbct

toorben finb.
1

) 'Stafe bie Verlegung im ^atyre ,a32 er*

folgte, ift bie offizielle Äloftertrabition, roie fie eine $n*

fdjrift an ber 9J2auer ber Elofterfirdje in festerer fteit

mitteilte.
2
) $)iefelbe Stngabe finbet fidj in ber ÄUeler £anb*

fdjrift ber Translatio Vieelini {Q. 4, 190), roäljrenb bie

Slobcnfjagener unb bie SBiener #anbfd)rift auf baS Siafjr

'344 führen,
8
) ferner in De venerabili Vicelino (v. 46,

&. 4, 198) unb in ber Äur^en ©fjronif bon 33orbeSf)otm

(3. 8, 317).

5)ie ©djroierigfeit ber 33eftimmung ber Qcit ber 93er*

legung f>at ifjren <&runb barin, baß ber officieße SRome

be3 MofterS nidjt gcänbcrt mürbe; ©rjbifdrof SBurd)arb

genehmigte 1328 bie Verlegung bes $lofterö, inbem er

äugleid) befrimmte, bafj ber SRame beöfelben Nuvum inon-

asteriurn bleiben fottte (£. 3, 652); baä Softer roirb in

biefer Urfunbe als pridem transpositurn be^eidmet, roaä

nad) ber geroötjnlidjen Söebeutung bes pridem Reißen

mürbe „längft berlegt" ; bod) f)at baä 2Sort aud) bie $8e*

beurtmg „foeben"; ein „längft oerlegt" mürbe in einer

folgen Urfunbe feinen (Sinn Ijaben, gang babon abgefefjen,

bafe e£ auf bie 21uffaffung be£ ©djreibers anfommt, ob

er unter „längft oerlegt" meint: bor SUionaten, bor ^afjrcn

ober bor $al)r$e$nren. 3)er $nf)alt ber Urfunbe jeigt,

bajs ein neues Softer fdjon beftanb,') jugleid) aber, bafj

') Gtjriftiani, (i)efd)icf)tc ber .vcr^ocjlümcr SdjIeC'iuifl unb jpolftein

3, 346. Stufe im St. W. 9, 70 f.

"5 Muhüus, Hist. coen. Bord. 3<M).

s
) 190 3at)rc nad) bem lobe Sicelin*.

*) claustrum transtulerunt.

3»
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ber 93au be£ $lofter£ nirfjt bottenbet mar, benn benen,

bie junt 93au Reifen mürben, mürbe bom ©rjbifdjof Siblafc

gemährt. ')
2ludf) fctmn 1327 ift ein Softer in Sorbet

Ijolm (canonici reguläres in Holm) nnb eine Äirdje im

Sau unb im ©ebraud), mie ba3 Xeftament be3 9litterfiJ

Otto Sjßogroifd) ($.3,611) bemeift; bafc bie $irdf)e im

©ebraudj mar, aeigt ber Umftanb, bafj er berfelben feibene

£üd)er unb Sickte bermacfjtc, bie bei fetner ©ebädjtniä*

frier in ber .ftirdjc ange^ünbet rocrben füllten, unb ba§

er anfdjeinenb in biefer fecfje btftattet toerben mottte,

bafj ber 93au aber nidjt fertig mar, ger)t barauS fjerbor,

ba& er jum S3au ber $irrfje 200 $ unb für gläferne

ftenfter 100 $ ben 5J?öna}en bermadjte.

9tadj einer llrfunbe be3 ©rafen ©erwarb attä bcm

$afjre 1326 (£. 3, 592) fönnte man annehmen, bafc bie

Verlegung be£ Moftcrä fdmn bamalä boHcnbet geroefen

märe; c3 Reifet barin: quod locum habitandi priorein

mulaverit et alium . . . aptioretn quesierit; aus biefer

Urfunbe felbft ergiebt fidj aber, bafe bie Verlegung unb

ber 93au nid)t abgefdjloffen ift, benn fonft fonnte ber

©raf nidf)t fdjretben: rcstaurumque et 2
)
reformationem

prediete ecelesie intime cupientes; bie SBoIIenbung ift

alfo noaj ein SBunfrf) beö ©rafen unb ntcr)t eine fertige

Xfjatfadje.

®er SluSbrurf rcstaurum u. f. m. finbet ftct) fcf)on in

einer früheren Urfunbe beö trafen ©erwarb auä bcm

3aljre 1322 (£. 3, 4SI), bie überhaupt sunt größten Seil

mit ber Urfunbe bon 1326 mörtlirf) übereinftimmt. ©3

fefylt bartn ba3 locum priorem mutaverit et alium quesiorit,

bafür fteljen in einer toenig 2Bod)en älteren Urfunbe be$

©rafen 3of)ann bom 14. Sluguft 3, 477) bie 9Borte:

cupientes ut . . . si deus providit utilius fiat loci ipsius

') 9(uf t>a$ claustrum cupientes in translacionis proposito pro-

movere ift wcnifler (Öcwid>t ju legen, obgleid) mid) Ijieroust bic sJJid)t-

ööQenbunfl ber Verlegung ju erfenneu ift.

*) £. $at: ad.
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monasterii ad locum aptiorem mutatio ubi dietus con-

ventus d«o commodius famuletur. ©3 ge^t barauä nirfjt

fjcrbor, ba8 bte Verlegung fajon gefdjefjen ift; eö fann

bie Verlegung aud) nur beabftdjtigt fein. 3)a& bamalä

eine Verlegung nur beabfidjtigt mar, jeigen bie folgenben

©rmägungen. 3laä) ber ©tnaiefmng beä Mofter* im 8af>re

1566 f)at eine SBerfdjiebung ber $orffrf)aft$grenäen in ber

©egenb bon Söorbe^olm , fobtel mir miffen, nidjt

gcfunben, alfo !ann man annehmen, bafe 1566 bie ©renjen

ber ©emarfungen bon ©iberftebe unb bon SWüljbroof, bic

an bie bon $8orbe3f)olm unb £offelb fto&en, biefelben

roaren mie jefct. %m 14. ^atyrtjunbert Ratten bie 2ttönct)e

fä)on tjier au£ einem niebergelegten $>orfe ein SSormerf

gebilbet; bafj fie bon ben Sänbereien biefeö Dorfes ben

angrenjenben 3)orffrfjaften etroaä abgegeben fjaben fottten,

ift um fo toentger tuat)rfd^eittltct) , als fie baä #offelb

fbäter nod) bergröfjerten burdj ÜRieberlegung bon Sötefen*

borf. <5)er ©dfjlufo ift alfo : bie Sänbereien beS im 14. $af)r*

Ijunbert niebergelegten Dorfes 2IIt-(5ören behüten firf) am
<5ee bis 51t ben feurigen ©renjen bon ©iberftebe unb

9Wüfjbroof aus. 5)ajj fie übertäubt an ben (See ftiefjen,

ergiebt fi<f) Daraus, bafj baS Älofter 1323 mit einem

Seil beS Dorfes aud) $ifd)fang im <5ec ermarb. S)anu

aber mufj bie $n\el, auf ber baS $Iofter errietet mürbe,

$u bem ©ebiet bon 5llt*(5ören gehört fjaben unb bann

tonn ber ^Beginn ber Verlegung beS ÄtofterS crft nadj

ber ©rmerbung bon einem Viertel beS Dorfes im $al)re

1323 (£. 3, 494) erfolgt fein; alfo amifdjen bem 7. gebr.

1323 unb bem 14. Stuguft 1326 tyat bie ©rrid)tung beS

neuen ÄlofterS auf ber $nfel im ©iberfteber ©ee begonnen.

1334 mar bie Verlegung beS MofterS boHenbet; baS bemeift

eine Urftmbe bom 5. Januar biefeS ^aljreS, in bcrbaSMofter

al§ Monasterium Novi monasteriense alias in Bordcs-

holme beacid)net mirb 3, 913).

©S ergiebt firt) alfo auS ben llrfunbcn: 1322 l;attc

bie Verlegung nod) niajt begonnen, toofjl aber 1326;
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1327 beftanb ein Softer unb eine ®irdje in Sorbe«*

holm, ba« bamal« fd)on ber officielle (Sifc be« Äonbent« toar.

S>ie %at)te*iafy 1332 erflärt fich ohne Schnüerigfeit

barau«, baß bte Überführung ber ©ebeine SSicelin« bon

9>ieumünfter nach 93orbe«f)olm in biefem $afjre ftattge*

funben ^at unb baß ü6er bie $eit °er Überführung fidj

eine Stufzetchnitng im Mofter befunben ^at. ©rft mit ber

Überführung ihre« ^eiligen werben bie SKöndje ba« Softer

in SReumünfter ganz aufgegeben unb biefen 3eitbunft al«

ben ber Verlegung betrachtet haben. %\e Angabe, baß

bie Überführung 190 $afjre nadh SBicelin« Xobe ftattgehabt,

fann nur al« eine unbeftimmte 3lngabe feiten« eine«

Spanne« betrachtet werben, ber mit ber ©h*onoIogie &e«

$lofter« nirfjt bertraut mar.

S)ie ©rünbe, Welche bie ättöndje ju bem ©ntfchluß

brauten, ihr Älofter an einen anberen Ort ju berlegen,

waren berfchiebener 9lrt; fie finben fich in ben Urfunben

2, 77ft unb 3, 477 aufgezählt. 92act) ber erften biefer

Urfunben motten bie Sttöncfje an einen Ort überfiebeln,

ber ihnen §ifd)e unb £ofz für ihren 95ebarf in größerer

ättenge liefert als bie ©egenb bon «Keumünfter unb ber

ihnen fruchtbarere $cfcr unb reifere SBeiben bietet al«

bie arme Äanbfcfwft 9JcittelhoIftein, bie bamal« Wohl noch

in biet größerem sJJfa&ftabc al« heutzutage au« ertrag*

lofen .§eibeftrecfen unb magerem unfruchtbaren Sanbe

beftanb; auch war ber Ort üfteumünfter für ein ruhige«

befchauliche« Älofterleben , mie au« ber Urfunbe herbor*

geht, zu lebhaft, mau braucht nur baran $u erinnern,

baß in Üceumünfter fich bie (Straßen £übed*9tenb«burg*

<Stf)le«Wig, Sübecf * ©ithmarfchen , Hamburg * Äiel unb

,£>amburg*9tenb«burg freuzten. ©ine berartige Sage brachte

Zahlreichen Söefud) fürftltcher unb abiiger Herren unb

bamit große Sluftoenbungen für bie ^Bewirtung ber S8e=

fucher für ba« bamal« arme Mofter mit fich, &ie Sirmut

be« Mofter« — fofem e« nicht blo« Sßhrafe ift — heben

Urfunben be« Söifchof« bon 9ta|eburg unb be« ©rzbifchof«
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Don Bremen Ijerbor, bie ben 2Bofjltc)atertt beS MofterS

9lbta& getonten 2, 593, 646, 883). l

)
$n 5er jtoeiten

oben genannten Urfunbe 3, 477 Dom LL Sluguft bc£

$af>re3 1322 toirb audj erroäfjnt, bafj baS Mofter Der*

fct)ulbet ift nnb bafj e£ burrf) Übeltaten, burd) Staub unb

SBranb gelitten fjat. ©benfo fprecfjen fid) bie Urfunben

£. 3, 481 Dom ^afjre 1H22 unb £. 3, 592 Dom Safjre 1326

au3, äfjnlidj auef) bie Urfunbe 3, 649. 2Iud) fonft finben

ftet) 9?acf)ridjten über eine SBertoüftung ÜfteumünfterS burd)

Staub unb 93ranb in biefer 3^it, nämlicf) feitenä ber 2)itf)*

marfdjer auf ifjrem #uge na($ im $at)re 1317.*)

2lud) an bie ©treitigfeiten unb ÄämDfe be3 ©rafen

^o^ann II. mit bem Slbel mujj babei erinnert werben;

ber ©raf f)at bass Mofter mefjrfad) reid) befdjenft (£.

671. 687. 774); nod) nad) bem £obe feiner beiben ©ofjne

§at er bem Älofter bie ©erid)t§barfeit in ©rofcSBiffee Der*

liefen; ba§ läfet auf ein freunblirfjeä SBerpItnte jrüifdjen

bem (trafen unb ben ÜJcöndjcn fdjliejjen, unb baraug

fommt man roieber ju ber 2(nnar)me, bafj ber unbot«

mäßige aufftänbtfdje Slbel ba£ Älofter fd)Ied)t befjanbclt t)at.

©oldje $8ert)ältniffe mußten e3 bem ÄonDent toünfdjenä*

toert erffeinen laffen, einen Ort ju finben, ber burd)

feine natürliche Sage einen befferen (Scfjufc gegen Singriffe

gemährte, aU ber bisherige $Iafc beä Älofterä inmitten

beä fjolfteinifdjen %lad)lanbeö; Da mod)te 93orbe3f)oIm

ben Üttöndjen al£ ber geeignetste Sßunft erfdjeinen; eS

mar eine fleine leidet $u Dertetbigenbe ^nfcl im fifd)*

reichen ©tberfteber (See, $olj boten bie großen SBalbungen

') 2>a& ber SJefudj be$ Äloftecä fettend obligcr Herren bisweilen

aud) ju Srretrifjfeiten unb ju ftet|ben führte, -jeigt eine Urfunbe bc$

3abre3 1317 3, 345), in ber bie 93rüber Solber mit bem Mlofter

^rieben fdjloffcn. uad&bem fie mit bcmfclben Streit gehabt Rotten, rocil

il)r trüber in ber Stlofterfirc^e ein Söcin gebrochen Ijatte.

^2 De Vicelino et duobus martyribus (3. 8, 310) «IIb. ti. Stabe

1317. Presb. Brem. c. lä (Q. 1, 49).
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ber im SSerfjältm'S jur ©egenb toon 9teumünfter frucf)t*

baren Umgebung, furj alleä toa« bem SHofter in 9teu*

münfter fehlte, war f)ter ju ftnben: 9ht$e, ©icf>erf)eit,

fruchtbare icfer unb SSeiben, ftiföe unb £o(j.

1. ©efolgfdjaft unb Se^nötoefen finbet ftdj in ©allien

föon 5ur Bett <£afar£.

2. $tyj)tn fjat ben fränfifdjen 2^ron erft im ^uli be8

^afjreä 752 beftiegen.

3. (Schulunterricht in ber ©efcf)td)te be3 engeren Sater*

lanbeS ift eine 9fr>ttoenbtgfeit.
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